
Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 
 

  
 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Kinderfotos 
 
Ergänzung zur  
 
Verbindlichen Vereinbarung zwischen der Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 
und den/Sorgeberechtigten: 

 

Für: _________________________________,   geboren am: _____________________ 
 (Name des Kindes)       (Geburtsdatum) 

 

Wir, _____________________________________________, sind damit einverstanden, dass im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Eichendorff-Club gUG („EDC“) Fotos und Daten 

meines/unseres Kindes ____________________________________ ausschließlich wie folgt 

verwendet werden, um die Aktivitäten der Einrichtung dazustellen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

Vorname:      ja  nein  

Fotos in der Gruppe:     ja  nein  

Porträt-Fotos (Einzelfotos):    ja  nein  

Einrichtungsvideo (DVD)    ja  nein  

Veröffentlichung auf folgenden Internetseiten (Internetseite auf der die Veröffentlichung 

stattfinden soll): 

Internetseite der Eichendorff-Club gUG („EDC“):  ja  nein  

Zudem bin ich / sind wir damit einverstanden, dass Fotos meines / unseres Kindes im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit der Eichendorff-Club gUG ausschließlich kontextgebunden in Printmedien 

sowie innerhalb der Einrichtung veröffentlicht werden.  

Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke ist 

unzulässig. 

Wird diese Zustimmung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das 

Ausscheiden meines  / unseres Kindes aus der Einrichtung hinaus. 

Die Einwilligung kann jederzeit (auch ohne Angabe von Gründen) schriftlich widerrufen werden. 

Die Erläuterungen auf Seite 2 habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Obertshausen, __________________  _______________________________________ 

      (Sorgeberechtigter) 

 

Obertshausen, __________________  _______________________________________ 

      (Sorgeberechtigter) 



Eichendorff-Club gUG (haftungsbeschränkt) 
 
 

 

Fotoerlaubnis – Erläuterungen 

 

Ich / wir  nehme/n davon Kenntnis, dass im Eichendorff-Club („EDC“) Fotos, Video- und 

Tonaufnahmen gemacht werden. Diese werden von den Mitarbeitern der Eichendorff-Club 

gUG (haftungsbeschränkt) angefertigt.  

Sie entstehen im Rahmen der Betreuungszeiten, bei Projekten, Ausflügen, gelegentlich 

auch bei schulischen Veranstaltungen. 

 

Einige dieser Aufnahmen möchte die Einrichtung („EDC“) in Veröffentlichungen nutzen 

(natürlich ohne jedwede kommerzielle Absicht), um sich darzustellen und die Arbeit zu 

verdeutlichen. 

Das kann bei folgenden Anlässen geschehen: 

 

 Auf der Internet-Homepage veranschaulichen Fotos die Arbeit des Eichendorff-Clubs 

und zeigen aktuelle Ereignisse. 

 An den Schülerspinden, um sie dem jeweiligen Kind zuzuordnen. 

 Bilderausstellungen im Schulgebäude zeigen besondere Projekte, Ausflüge oder andere 

Ereignisse.  

 

Nicht veröffentlicht und lediglich zu internen Zwecken verwendet werden: 

 

 Fotos und Video-Clips, die ausschließlich  zur Unterstützung und individuellen 

Förderung einzelner Kinder angefertigt werden. 

 

 

Ferner bestätige ich / bestätigen wir hiermit, dass ich / wir Gelegenheit hatten, Fragen zu 

stellen. 

Diese wurden vollständig und umfassend von 

Frau/Herr _____________________________________________ beantwortet. 

 

 

 

 

Obertshausen, __________________  _______________________________________ 

      (Sorgeberechtigter) 

 

Obertshausen, __________________  _______________________________________ 

      (Sorgeberechtigter) 

 


